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Pascher, A., 1916. ~ber die Kreuzung einzelliger, haploider 0rg~tnismen. 
(Bet. dtsch, hot. Ges. 34, S. 228--242.) 

Zwei morphologisch (in Form, GrSfe, in Lage yon Chromatophor and 
Pyreno~d, in der Membran der Zygoten) and physiologisch (in Teilungs- 
geschwindigkeit and Lichtempfindlichkeit) differierende Chlamydomonasarten I 
and H, die sich dutch reichliche Gametenbildung ffir die vorliegenden Ex- 
perimente eigneten, warden zur Kopulation gebracht. Die Heterozygote ist 
intermedi~r, besitzt die mehrfachen Hfillen yon Chl. II and einzelne Membran- 
5hrchen wie Chl. I. Die Heterozygoten keimten in geringer Zahl; bei 
5 konnte das Austreten der Schw~r~ner unter dem Mikroskop direkt beob- 
achtet werden; in 8 weiteren F~llen warde die keimende Heterozygote in 
einen grSfleren Kulturkolben iibergefiihrt and dort zum Ausschw~rmen and 
weiterer vegetativer Vermehrung sich selbst iiberlassen. Von diesen 8 Hetero- 
zygoten brachten 5 nur die Elternarten hervor in verschiedenen, aber ein- 
sinnig wachsenden Zahlenverh~ltnissen, was durch die grSfere  Teilungs- 
geschwindigkeit von Chl. II zu erkl~ren ist. Eine der mikroskopisch be- 
obachteten Heterozygoten zeitigte 2 Chl. I -~- 2 Chl. II; der Rest, also 
1 Deckglas- and 4 Kolbenkulturen dagegen ergaben je 4 Intermedi~rtypen, 
die bei ziemlich starker Variationsweite doch scharf voneinander zu unter- 
scheiden waren. Die Vierzahl der Typen wird darauf zuriickgefiihrt, daft 
aus der Zygospore 4 Zoosporen hervorgehen. 

Der Verf. sucht nun diese Erscheinungen in Parallele zu setzen mit 
den Kreuzungsergebnissen der diploiden hSheren Pflanzen. 

Zieht man die uns heute gel~ufigen Homologien im Generationswechsel 
yon Haploiden and Diploiden heran, die in der phylogenetischen Reihe eine 
Verschiebung des eigentlichen PflanzenkSrpers aus der haploiden in die 
diploide Phase zum Ausdruck bringen, so ist fiir den vorliegendea Fall 
folgendes klar: Die Zygote als diploide Phase entspricht der diploiden hSheren 
Pflanze, und zwar ist sie speziell, da sie durch zweimalige Teilung and Reduk- 
tion 4 Sporen bildet, homolog der Sporenmutterzelle. Die Chlamydomonas- 
zelle and die Gameten sind homolog den bei den Diploiden durch Reduktion 
aus der Sporenmutterzelle gebildeten Sexualzellen oder ihren Teilprodukten. 
Die Mischformen der 2. Gruppe mit Eigenschaften beider Eltern lassen auf 
eine Verschmelzung der elterlichen Kerne and auf einen Austausch ihrer 
Anlagentr~ger bei der Reduktionsteilung schliefen. Soweit der Verf. 

Hiervon ausgehend l iefe sich folgendes bemerken: Haben w i r e s  mit 
einer Kreuzung zweier in wenigstens 2 Merkmalen (A u. B) differierenden 
Organismen zu tun, so ist klar, daft bei der Spaltung in die Gameten neben 
den Kombinationen der Eltern auch Chromosomenbestecke entstehen, die 
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aus denen beider El~ern gemischt sind; es werden also n o r m a l e r w e i s e  neben 
AB und ab auch die haploiden Kombinationen Ab und aB als Gameten 
entstehen. Es liegt dann aber m. E. nicht nur keine .St6rung in der homogenen 
Zusammensetzung der Chromosomenbestecke vor", sondern vielmehr der 
normale Fall. Nicht ,trotzdem die Zoosporen im Prinzip haploid sind, 
zeigen sie Merkmale beider Eltern", sondern sie zeigen sie e b e n s o ,  wie es 
bei den - -  haploiden - -  Gameten der Diploiden der Fall ist. Der Verf. be- 
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r[icksichtigt diesen F~ll auch, aber gewissermafien als Ausnahme, wean er 
sagt: ,es ist sehr  w a h r s c h e i n l i c h ,  da~ haplomiktische Zellen auch bei 
der Bildung der haploiden Sexualzellen diploider Bastarde ,vorkommen 
k S n n e n " .  Es ist dann aber auch nicht deutlich, inwiefern sie ,diploide Indi- 
viduen geben" sollen, ,,die weder morphologisch noch in ihren Zahlenverh~lt- 
nissen den normalen Bastardregeln gehorchen und unter Umst~nden direkt 
Mutationen darstellen", noch auch wie sie zur Erkl~rung abweichender 
F~lle diploider Bastarde beitragen sollen. 

2 3  * * 
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Was bei den Chl.-Bastarden zu erklaren bleibt, ist fiir die I. Gruppe 
alas Fehlen haplomiktischer Formen: Der Verf., der bei den 35 untersuchten 
Heterozygoten Kernverschmelzung feststellen konnte, halt selbst ein Aus- 
bleiben der Verschmelzung in diesen 9 Fallen ftir mSglich; der Nachweis 
ist nicht zu erbringen, da er mit dem Tode tier betreffenden Heterozygote 
verkniipft ist. Bei der II. Gruppe ist umgekehrt der Ausfall der Elternkom- 
binationen zu erklaren; dieser kann vielleicht darauf beruhen, dat~ aus jeder 
Kreuzung in den 4 Zoosp0ren nur 4 Gametenarten realisiert werden kSnnen, 
wahrend schon bei (n-~) 4 Faktoren (2 n ~ )  16 Gametensorten entstehen 
kSnnen. MSglicherweise hat bei der geringen Zahl gelungener Heterozygoten- 
keimungen eine nattirliche ~ Selektion stattgefunden. 

Was nun den tiefen Wesensunterschied zwischen den diploiden und 
haploiden Neukombinationen betrifft, so ist festzuhalten, dab das, was im 
Bastardierungsexperiment als B a s t a r d  bezeichnet wird, die diploide Form ist 
- -  also die Zygote F 1 bzw. die befruchtete Eizelle F 1. Ferner wird in 
der Sprache der Bastardliteratur bei den hSheren Pflanzen der Ausdruck 
G a m e t  fiir die bei der Reduktionsteilung entstehende haploide Entwicklungs- 
phase gebraucht, galte also w.ie ftir die PollenkSrner und den Embryosack 
einerseits, so fitr die 4 Zoosporen yon Chlamydomonas andererseits. Daft 
das eine Mal die eine Phase, das andere l~lal die andere im Entwicklungs- 
gang verlangert wird, kann keinen p r i n z i p i e l l e n  Unterschied bedingen; 
nur mut~ man sich dariiber klar sein, dab dadurch auch unsere Beobachtung 
der Kreuzungsprodukte auf eben diese verlangerte Phase gerichtet wird, wie 
dies B u r g e f f  1) inseiner letzten Arbeit betont. Diese Tatsache kann es recht- 
fertigen, dem haploiden Kreuzungsprodukt einen besonderen Namen zu geben; 
der Verf. schlagt dafiir den Namen Haplomikten vor. Dat~ aber die Haplo- 
mixis ein Vorgang ist, der nur bei haploiden Organismen vorkommt, lat~t 
sich in der oben geschehenen Weise anfechten. 

Der Begriff ,,Garnet" in der Phykologie und in der Genetik deckt sich 
nicht. Die ,,Gameten", phykologisch gesprochen, gehen allerdings ohne Re- 
duktionsteilung, vegetativ aus der Deszendenz der Zoosporen - - d e r  Ga- 
m e t e n  im v e r e r b u n g s t h e o r e t i s c h e n  S inne  hervor. Aber streng ge- 
nommen liegt das gleiche ftir den ,generativen Kern" des Pollenschlauches, 

~ Mr die b~**ruet~tungsf~hige Eizelle vor, die aucir nicht das unmittelbare Pro- 
dukt der Reduktionsteilung sind. Nur ist die vegetative Phase, die sich 
dazwischen schiebt, verschieden ]ang, so dat~ sie bei Chlamydomonas wie 
bei Phykomyces der Beobachtung zuganglich ist, bei den hSheren Pflanzen 
sich ihr entzieht. Diese Homologie yon Chl.-Zelle und  Gameten mit den 
Sexualzellen ode r  ihren Teilprodukten betont ja der Verf. selbst. 

Der B a s t a r d  bei Chh ist nut die Zygote, bei Phykomyces Zygote -b 
Keimsporangium, bei den Diploiden die beblatterte Pflanze selbst. Wir 
beobachten im letzten Falle n u r  die Bastarde, und schliet~en aus den F~- 
Bastarden auf die haploiden F~-Gameten (bzw. aus F s diploid auf die F~- 
Gameten). Bei Chl. beobachten wir die Gameten selbst und einen geringen 
Teil ihrer Eigenschaften an der auf die Zygospore beschr~nkten Bastard- 
generation. Dazwischen steht dann ein Organismus wie Phykomyces, der 
mit seinem der Zygote entspringenden Keimsporangium in beiden Phasen tier 
Beobachtung zuganglich ist. Das beifolgende Schema soll das verdeuflichen. 

E. S c h i e m a n n .  

~) Siehe das Referat im vorigen Heft dieser Zeitschrift S. 267. 


